§ 1.   Kontinuierliche Kräfte und Stofskräfte.                        71
Die ßröfse der Stofskraft bemessen wir daraufhin durch das Produkt der Gröfse jener kontinuierlich wirkenden Kraft in die Länge
des WirkungsintervaMes üPjs^^-j.
Wir erinnern nun kurz an diejenigen Erfahrungstatsachen (oder Axiome)* welche die Statik der Kräfte (und zwar der kontinuierlichen wie der Stofakrafte) beim einzelnen Massenpunkte ausmachen. Man kann diese in. die eine Aussage zusammenfassen:
Das allgemeinste Kraftsystem hat leim einzelnen frei beweglichen Massmjmnlcte den Charakter eines von dem Punkte auslaufenden Vektors.
TJL diese Aussage begreifen wir sowohl den Satz vom Parallelogramm der Kräfte wie die Zerlegung der Kraft in Komponenten ein, ebenso die algebraische Addition der ^gehörigen Arbeitsbeträge.
Die Vektorvorsteilung einer Kraft ist uns so geläufig, dafs wir leicht unser Axiom für selbstverständlich halten und seine Tragweite unterschätzeil könnten. Es ist daher vielleicht nicht überflüssig auf die unmittelbarsten Konsequenzen unseres Axioms einzugehen. Der Kraft bcramtj ebenso wie dem Vektor^ eine gewisse Gröfse und eine aus-geseichnete Richtung zu. Stellen wir uns nun einen. Massenpunkt vor? der von beliebigen äufseren Kräften angegriffen werden möge. Die Richtung der resultierenden Kraft ist derjenigen Richtung entgegen-gesetst; in welcher wir bei einer Verschiebung die maximale Arbeit zu leisten haben. Verschieben wir andrerseits den Punkt in einer von dieser ausgezeichneten abweichenden Richtung, so ist nach unserem Grundsatz die hierbei au leistende Arbeit gleich der vorherigen maximalen Arbeitsleistung multipliziert in den Cosinus des Winkels, welchen die jetzige mit der früheren Verschiebung einschliefst. Insbesondere werden wir? so oft wir bei einer bestimmten Verschiebung eine gewisse Arbeit zu leisten haben; bei der entgegengesetzten Verschiebung dieselbe Arbeitsgröfse gewinnen.
Wir erinnern sodann an diejenigen Axiome; welche der Kinetik des einzelnen Massenpunktes in Grunde liegen. Sie lauten bekanntlich: Eine Jiontinwlerlwk wirkende Kraft ruft eine Beschleunigung des Punktes hervor, deren Richtung mit der Ricfttmff der Kraft übereinstimmt und deren Größe, multipliziert in die Masse des Punktes, (bei Benutzung des einmal angenommenen absoluten Maßsystems) gleich ist der Größe der Kraft; ferner: Eine Momentankraft ruft eine momentane Ges^iitälgkeits-imdenmg hervor, deren ßichtmg mit der Richtung der Kraft übereinstimmt und deren Größe, multipliziert in die Masse des Punktes, gleich ist d&r Gräfse der Stoßkraft.
Da die  Geschwindigkeit und  die Beschleunigung eines Punktes,

